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Zusammenfassung
Die vorliegende Bachelorarbeit gibt einen Überblick über eine große Gruppe fehlerkorrigie-
render Codes, genannt Low-Density Parity-Check (LDPC) Codes, und deren Nutzung im
Zusammenhang mit Verfahren zum Extrahieren von biometrischen Daten, so bezeichnete
(Reverse) Fuzzy Extractor Schemes. Dabei wird zunächst deren Wichtigkeit in der heuti-
gen Zeit anhand von einigen weltweit verbreiteten Internet-Standards dargestellt. Daraufhin
werden die grundsätzlichen mathematischen Konzepte der einzelnen Verfahren erklärt und
die relevanten Algorithmen hergeleitet. Eine Beispielimplementierung in Java wird vorge-
stellt und es wird aufgezeigt, dass deren Leistung zwar in den meisten Fällen akzeptabel,
aber nicht für Real-Time-Kommunikation tragbar ist. Abschließend werden noch einige mög-
liche Verbesserungen, aber auch Einschränkungen festgestellt und dadurch ein Ausblick auf
weitere Arbeit an den Algorithmen gegeben.

Abstract
This bachelor thesis gives an overview of a large group of error-correcting codes, called low-
density parity-check (LDPC) codes, and their use in connection with methods for extracting
biometric data, so-called (reverse) fuzzy extractor schemes. At first, their importance in
today’s world is presented on the basis of some worldwide used Internet standards. The-
reupon, the basic mathematical concepts of the individual methods are explained and the
relevant algorithms are derived. An example implementation in Java is presented and it is
shown that its performance, while acceptable in most cases, is not sustainable for real-time
communication. Finally, some possible improvements, but also limitations, are noted and
thus an outlook on further work on the algorithms is given.
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1
Einleitung

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit einem Problem, welches in mehreren
Sektoren, wie beispielsweise der IT-Sicherheit, Authentifikation und sogar der Datenüber-
tragung im Allgemeinen, vorhanden ist. Hierbei ist von Fehlern bei der Datenübertragung
oder sogar bereits der Datenerfassung die Rede. Bei der Datenübertragung stehen einige
Möglichkeiten zur Auswahl, welche in zwei Hauptkategorien eingeteilt werden können.

Zum einen gibt es die verkabelte Kommunikation, bei welcher eine Leitung benötigt wird,
durch das die Informationen von Punkt A zu Punkt B übertragen werden. Zum anderen
existieren drahtlose Verbindungen, bei denen zwei Netzwerkparteien über ein Funknetz
kommunizieren. Auf beiden Wegen können die Nachrichten jedoch auf verschiedene Art
und Weise gestört werden. So kann beispielsweise ein Kabelbruch, Störung durch Induktion,
Hindernisse wie Wände oder sogar Blitzeinschläge die Daten stören und dadurch entweder
geringfügig oder gravierend verändern. Da die übertragenen Informationen in Form von 0
und 1 (hardwaretechnisch niedrige und hohe oder negative und positive Stromspannung)
dargestellt werden, handelt es sich hier um sogenannte Bitflips, bei denen entweder eine 0
zu einer 1 oder eine 1 zu einer 0 verändert wird. Weil bisher keine zu 100% effektiven Mittel
zur Beseitigung jener Fehler bekannt sind, wird die sogenannte Technik der Fehlerkorrektur
eingesetzt, welche in dieser Arbeit genauer anhand der Low-Density Parity-Check (LDPC)
Codes erläutert wird.

Das Konzept der LDPC Codes ist mittlerweile schon mehr als 60 Jahre alt, wurde jedoch erst
wirklich aktiv seit den 1990er Jahren in der Praxis angewandt, als das Konzept der Turbo
Codes aufkam und deren neuartige Verfahren auf LDPC Codes übertragen werden konnten.
Heutzutage finden sich LDPC Codes in vielen verschiedenen Bereichen wie dem WiMax
(IEEE 802.16e), DVB-S2, n-WLAN (IEEE 802.11n) und noch vielen weiteren Satelliten-
Standards und sind daher immer noch von aktueller Bedeutung. Grundlegend stattet ein
fehlerkorrigierendes Verfahren eine Bitfolge bereits beim Sender mit gezielt gewählten Red-
undanzbits aus. Nach dieser Präparation der Daten kann der Empfänger aus diesen zu-
sätzlichen Bits die ursprüngliche Nachricht zurückrechnen, solange nicht zu viele Bits der
Nachricht auf dem Weg verändert oder gestört wurden. Die Differenz der Originalnachricht
und der empfangenen Nachricht wird oft als der Störvektor bezeichnet.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich außerdem Authentifikation zu einem weiteren großen
Aspekt der Sicherheit, nicht nur im Netz, sondern auch beispielsweise in der Kriminaltechnik,
für welche vor allem biometrische Daten wie Fingerabdrücke von besonders großer Bedeu-
tung sind. Da allerdings Fingerabdrücke durch Verletzungen kurzzeitig verändert werden
können oder sich beim erneuten Einscannen die Fingerkuppen in einer anderen Position
befinden können, ist auch hier eine Art von Fehlerkorrektur unabdingbar. Zu diesem Zweck

1



1 Einleitung

haben sich die so genannten Fuzzy Extractors (zu deutsch Unschärfeextraktor) als äußerst
hilfreich erwiesen. Diese basieren auf einem fehlerkorrigierenden Verfahren und können ge-
störte Daten wiederherstellen. Der grundlegende Unterschied zur Fehlerkorrektur ist, dass
bei dieser die Daten jedes Mal vorbereitet werden müssen, während bei einem Fuzzy Ex-
tractor sogenannte Helferdaten generiert werden, mithilfe derer die Präparation weiterer
Daten erfolgt. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, nur mithilfe eines Verfahrens zur Feh-
lerkorrektur Störvektoren aus Daten herauszufiltern. Ein weiterer Anwendungsbereich von
Fuzzy Extractors ist die Generierung von Schlüsseln oder eindeutigen Geräteidentifikations-
schlüsseln. Hierzu werden häufig sogenannte Physical Unclonable Functions (Physische Un-
klonbare Funktionen, PUFs) eingesetzt, welche mittlerweile sogar in einigen Mobiltelefonen
verbaut sind1. Das Konzept von PUFs wird genauer in Kapitel 2 erläutert.

In der Praxis werden häufig Bose-Chaudhuri-Hocquenghem-Codes (BCH-Codes), welche ei-
ne spezielle Gruppe der Reed-Solomon-Codes darstellen (sehr bekannt durch den Einsatz
in QR Codes), als zugrunde liegendes Verfahren für Fuzzy Extractors verwendet. Diese Ba-
chelorarbeit soll sich allerdings mit LDPC Codes anstelle derer beschäftigen, indem neben
Vorteilen auch einige Beschränkungen aufgezeigt werden. Dies geschieht durch eine ma-
thematische Beschreibung der LDPC Codes und Fuzzy Extractors, welche dann mithilfe
eines implementierten Prototyps näher spezifiziert werden. Daraufhin werden das dadurch
entstandene Schema evaluiert, seine Eigenschaften näher untersucht und mögliche Verbes-
serungen und Einschränkungen erwähnt. Zu guter Letzt wird noch aufgezeigt, wie einigen
Einschränkungen möglichst gut entgegengewirkt werden kann und dadurch ein Ausblick auf
zukünftige Arbeit an diesem Verfahren gegeben.

Notation und Definitionen
In diesem Abschnitt werden einige Begrifflichkeiten bereits im Vorhinein erläutert und Kon-
zepte formalisiert, welche im weiteren Verlauf der Bachelorarbeit von großer Bedeutung
sein werden. Viele dieser Definitionen sind notwendig, um den Leser mit der hier benutzten
Schreibweise vertraut zu machen, während viele andere Definitionen ein gewisses Spezial-
wissen vermitteln sollten.

Als Redundanzbits bezeichnet man Bits, welche keine Daten im herkömmlichen Sinne dar-
stellen, sondern aus diesen durch ein mathematisches Verfahren errechnet werden können.
Dementsprechend sind diese nicht nötig, um den vollen Informationsgehalt einer Nachricht
extrahieren zu können, sondern stellen eine Art Absicherung dar, anhand derer die Authen-
tizität einer Nachricht geprüft werden kann. Daher werden diese mit der Originalnachricht
mitgeschickt und dadurch Fehlerkorrektur ermöglicht.

Die Coderate R eines fehlerkorrigierenden Verfahrens kann durch

R =
k

n

errechnet werden, wobei k die Anzahl der Datenbits und n die Anzahl der Bits in den
kodierten Wörtern sind. Damit stellt die Coderate die Effizienz eines fehlerkorrigierenden
Codes anhand seiner Sparsamkeit an Redundanzbits dar. Diese kann dementsprechend nicht
höher als 1 sein, was den optimalen Wert darstellen würde, da dann keine Bits redundant
sind. In der Praxis stellt dies natürlich nur Wunschdenken dar.

Durch einen diskreten, gedächtnisfreien Kanal (DMC) wird ein Informationsaustausch zwi-
schen zwei Kommunikationspartnern ermöglicht. Ein Informationskanal ist diskret, wenn
die Eingabe und die Ausgabe jeweils auf einem endlichen Alphabet aufgebaut sind, es also
nur endlich viele Möglichkeiten für Ein- und Ausgaben gibt. [1] Die Gedächtnisfreiheit liegt

1https://www.samsung.com/semiconductor/security/ese/
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1 Einleitung

dann vor, wenn Übertragungsfehler statistisch unabhängig voneinander auftreten. Das heißt,
dass die Existenz oder Absenz eines Fehlers nicht die Existenz oder Absenz eines anderen
Fehlers der Bitfolge beeinflusst. Ein binärer, symmetrischer Kanal (BSC) ist ein Beispiel
eines solchen DMCs und es wird im Folgenden immer davon ausgegangen, dass ein solcher
Kanal vorliegt. Klassifiziert wird dieser durch eine feste Wahrscheinlichkeit pb (Fehlerrate),
dass ein gegebenes Bit einen Bitflip erfährt [2].

Entropie ist ein Konzept der digitalen Informationsübertragung, welches den Informations-
gehalt eines Objekts modelliert. In dem Werk von P. Höher [2] finden sich verschiedene
Formeln für Entropie verschiedenster Objekte. Wichtig für diese Arbeit ist allerdings nur
die binäre Entropiefunktion

H2(pb) := −(pb · log2(pb) + (1− pb) · log2(1− pb)),

welche den mittleren Informationsgehalt eines Bits in einem DMC in Abhängigkeit von der
Fehlerrate beschreibt.

F2 ist die in dieser Arbeit verwendete Schreibweise für den bis auf Isomorphie eindeutig
bestimmten binären Körper, welcher oftmals auch GF(2), C2, Z2 oder Z/2Z bekannt ist.
Dieser wird an vielen Stellen ohne weitere Erläuterung verwendet, um Bits mittels XOR-
Operation zu addieren. Die Multiplikation wird in dieser Arbeit nicht benötigt, weswegen
nur die additive Gruppe (F2,+) ausreicht.

P stellt immer ein angemessen gewähltes Wahrscheinlichkeitsmaß dar, also eine Abbildung,
welche einem Ereignis A die Wahrscheinlichkeit P(A) zuordnet, dass dieses eintritt. In der
Literatur wird oft Pr anstelle dieser Schreibweise gewählt.

In dieser Arbeit werden außerdem Matrizen oft in einer Art Pseudo-MATLAB-Notation
beschrieben. Somit ist zum Beispiel für zwei Matrizen A und B dann

C := [A | B]

die horizontale Konkatenation dieser Matrizen. Außerdem stellt

D := A(:, 1 : k)

die Matrix dar, die aus allen Zeilen und den ersten k Spalten der Matrix A besteht. Abschlie-
ßend ist AT die Transponierte und A−1 die Inverse der Matrix A und Ik die Einheitsmatrix
der Größe k.

3



2
Relevante Literatur

Im Jahre 1948 bewies C. E. Shannon [3] ein Theorem, das heute als Shannon Limit die größte
Effizienz fehlerkorrigierender Codes charakterisiert. Dieses Theorem wird unter anderem
auch Noisy-channel coding theorem genannt und besagt, dass für einen DMC mit einer
Fehlerrate von pb für die Coderate R(pb) eines fehlerkorrigierenden Codes immer gilt

R(pb) ≤
C

1−H2(pb)
,

wobei H2(pb) die binäre Entropiefunktion ist.

Um Entwürfe verschiedener Atombomben simulieren zu können, wurden während des zwei-
ten Weltkriegs unter anderem Computersysteme von Bell Labs verwendet [4]. Diese hat-
ten bereits die Möglichkeit, Fehler in einzelnen Relais erkennen zu können, jedoch führten
die meisten Fehler dann zu einem kompletten Stillstand des Systems und damit zu einem
Abbruch der Berechnung. Um diesem Problem entgegnen zu können, entwickelte R. W.
Hamming Ende der 1940er Jahre den ersten linearen fehlerkorrigierenden Code, genannt
Hamming-Code. Dieser ermöglichte es den Maschinen, einige Fehler bis zu einem gewissen
Schwellwert selbst erkennen und korrigieren zu können. Im Jahre 1950 wurden diese Codes
letztendlich von Hamming der Öffentlichkeit vorgestellt und vollständig beschrieben [5].

In Hammings Paper wird unter anderem auf ein Paper von M. Gollay [6] aus dem Jahre 1949
verwiesen, welches bereits ein ähnliches Verfahren zur Fehlerkorrektur beschreibt, jedoch
keine allgemeinen Algorithmen dazu angibt. Beide Veröffentlichungen beruhen allerdings
auf dem gleichen Prinzip, welches in Abschnitt 3.1.1 weiter erläutert wird.

Im Jahre 1963 wurde von R. Gallager [7] in seiner Doktorarbeit die Klasse der Low-Density
Parity-Check (LDPC) Codes vorgestellt, welche, beruhend auf dünn besetzten Matrizen,
eine viel höhere Coderate als bisherige Verfahren erreichen konnten. Einige Paper wie das
von Chung et al. [8] oder Newagy et al. [9] haben sogar bewiesen und demonstriert, dass
mit LDPC Codes Coderaten nahe des Shannon-Limits erreicht werden können.

Im Jahre 1999 wurde von A. Juels und M. Wattenberg [10] das Konzept der Fuzzy Commit-
ment Schemes vorgestellt, welches es erlaubt, Fehler in biometrischen Daten auf eine sichere
Art und Weise zu beheben, indem ein sicherer Schlüssel aus diesen generiert wird. Ein mög-
licher Angreifer hat hierbei keine praktikable Möglichkeit, die echten biometrischen Daten
zu rekonstruieren. Dieses Prinzip wurde von A. Juels und M. Sudan [11] in dem sogenannten
Fuzzy Vault oder von Y. Dodis et al. [12] als Fuzzy Extractor weiterentwickelt. Das Prinzip
hinter diesen neuen Schemas wird in Abschnitt 3.2.1 genauer erläutert.
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2 Relevante Literatur

Zusätzlich entwickelten sich im Laufe der Jahre neue Konzepte aus den Fuzzy Extractors,
welche beispielsweise 2012 von A. van Herrewege et al. [13] als Reverse Fuzzy Extractors
vorgestellt wurden. Diese haben den Vorteil, dass sie den rechenintensiven Teil des Fuzzy
Extractors auf ein leistungsstärkeres Gerät auslagern.

In dieser Arbeit soll außerdem die Performance des untersuchten Verfahrens gemessen wer-
den. Aus diesem Grund wird eine praxisnahe Aufgabe gebraucht, an welcher die Zeit gemes-
sen werden kann, die für die einzelnen Prozeduren benötigt wird. Hierzu wird die Antwort
eines intrinsischen zerfallsbasierten DRAM PUFs verwendet. Ein PUF ist nach S. Katzen-
beisser und A. Schaller [14] eine Funktion, welche in ein physikalisches Objekt eingebunden
ist und auf eine Eingabe (Challenge) x eine Antwort (Response) y liefert. Diese Antwort y ist
hierbei abhängig von den physikalischen Eigenschaften des erzeugenden Objekts. Außerdem
sollte der PUF idealerweise folgende Kriterien besitzen:

• Robustheit: Die gleiche Eingabe x sollte auf dem gleichen Objekt immer (fast) die
gleiche Ausgabe y liefern

• Unkopierbarkeit: Der PUF sollte nicht einmal vom Hersteller physikalisch nachstellbar
oder klonbar sein

• Unvorhersagbarkeit: Es sollte unmöglich sein, die noch unbekannte Ausgabe y aus einer
neuen Eingabe x vorherzusehen

• Tamper-Evidence: Einige PUFs ändern ihre Ausgabe y auf ihre Eingabe x, wenn sie
invasiv angegriffen werden

In dieser Arbeit wird der DRAM eines Raspberry Pi 3B+ mit 0 gefüllt und das Selbstaktuali-
sierungsmodul ausgeschaltet. Durch kleine Variationen bei der Herstellung der DRAM-Zellen
verlieren diese Kondensatoren nun unterschiedlich schnell ihre Ladung, da die darin gespei-
cherten Werte nicht aufgefrischt werden. Das binäre Muster, was nach ca. 120 Sekunden
hierbei entsteht, erfüllt tatsächlich die ersten drei Kriterien eines PUFs, was wichtig für die
spätere Evaluation sein wird. Die Implementierung des DRAM PUFs stammt hierbei aus
dem Werk von S. Chen et al. [15] und wurde in zwei Arbeiten von N. Mexis et al. [16, 17]
so modifiziert, dass die Antwort des PUFs für die Generierung von Schlüsseln verwendet
werden kann. Eine genauere Beschreibung der Funktionsweise findet sich auch in dem o.g.
Paper [16].
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3
Theoretischer Hintergrund

3.1 LDPC Codes

3.1.1 Allgemeines Verfahren
Im Allgemeinen beruht ein fehlerkorrigierendes Verfahren darauf, dass beim Kodierungspro-
zess Redundanzbits erzeugt werden. Diese Redundanzbits sind hierbei durch das jeweilige
Verfahren eindeutig wohldefiniert. Somit stellt dieser Prozess eine injektive Abbildung von
einem kleinen Raum an möglichen Eingabewörtern in einen - an der Kardinalität der Menge
gemessenen - größeren Raum der möglichen kodierten Wörtern dar. Dies wird in Abbil-
dung 3.1 veranschaulicht.

000
001
010
011
100
101
110
111

00

01

10

11

Eingabe Kodierte Ausgabe

Abbildung 3.1: Injektive Abbildung beim Kodierungsprozess

In diesem Beispiel handelt es sich nur um ein Redundanzbit. Die Coderate ist also hier
beispielsweise R = 2

3 ≈ 0,67. In der Realität wird natürlich beabsichtigt, dass diese Coderate
so hoch wie möglich ist, damit möglichst wenige Bits redundant sind.

Beim Dekodieren wird nun versucht, aus einem Codewort, das möglicherweise Fehler enthält,
das Original zu rekonstruieren. Wir empfangen nun zum Beispiel das Codewort 010, nachdem
es durch einen binären symmetrischen Kanal mit einer Fehlerrate von pb = 1

10 geschickt

6



3 Theoretischer Hintergrund

wurde. Unter der Annahme, dass alle Bits unabhängig voneinader sind, seien (Yi)i∈{1,2,3}
nun eine Folge an i.i.d. Zufallsvariablen, welche das Bit beschreiben, das an Stelle i ankommt,
und (Xi)i∈{1,2,3} eine weitere Folge an i.i.d. Zufallsvariablen, welche das Originalbit an Stelle
i darstellen. Es gelten nun für jedes i die Wahrscheinlichkeiten

P({Yi = 0} | {Xi = 0}) = 1− pb,

P({Yi = 0} | {Xi = 1}) = pb,

P({Yi = 1} | {Xi = 0}) = pb,

P({Yi = 1} | {Xi = 1}) = 1− pb.

Wir definieren noch die Zufallsvariablen X und Y , welche jeweils die gesandte und empfan-
gene Nachricht darstellen und einfach aus den Xi und Yi konstruiert werden können. Die
Wahrscheinlichkeit, dass die Originalnachricht 010 und die empfangene Nachricht ebenfalls
010 ist, ist also demnach

P({Y = 010} | {X = 010}) = P({Y1 = 0} | {X1 = 0}) · P({Y2 = 1} | {X2 = 1})
· P({Y3 = 0} | {X3 = 0})

= (1− pb)
3 =

729

1000
= 0,729.

Als weiteres Beispiel kann man nun auch die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass die emp-
fangene Nachricht wieder 010, aber die Originalnachricht 001 war:

P({Y = 010} | {X = 001}) = P({Y1 = 0} | {X1 = 1}) · P({Y2 = 1} | {X2 = 0})
· P({Y3 = 0} | {X3 = 0})

= p2b · (1− pb) =
9

1000
= 0,009.

Offenbar ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Originalnachricht 010 war, viel höher. Dies
gilt hier auch für alle anderen Fälle, wie man leicht nachrechnen oder trivial folgern kann,
da 0,729 > 0,5. Somit ist es in diesem Fall am wahrscheinlichsten, dass dies die gesandte
Nachricht war.

Jedoch für 011 als empfangene Nachricht sind die Wahrscheinlichkeiten für 001 und 010 als
Originalnachrichten gleich groß. In diesem Fall ist nur eine Fehlererkennung möglich, aber
keine Fehlerkorrektur, da 011 kein Wort ist, das durch unseren Code konstruierbar ist, also es
sich nicht im Bild der Abbildung befindet. Korrigieren können wir diesen aber nur mit einer
relativ niedrigen Wahrscheinlichkeit. Diese Konstellation wird immer unwahrscheinlicher, je
mehr Redundanzbits verwendet werden.

Da die Menge Fn
2 in n exponentiell viele Elemente beinhaltet, besitzt dieses Verfahren der

Fehlerkorrektur dementsprechend allerdings auch eine exponentielle Zeitkomplexität in Be-
zug auf die Länge der unkodierten Nachricht, da für jedes mögliche Codewort dessen Wahr-
scheinlichkeit berechnet werden muss. Moderne Codes benutzen aus diesem Grund Verfah-
ren, welche auf der sogenannten Linearität beruhen. Diese ermöglichen in vielen Fällen sogar
ein Dekodieren in linearer Laufzeit.

3.1.2 Linearität und Kodierung
Linearität im Sinne fehlerkorrigierender Codes bedeutet, dass der Code durch eine Kontroll-
matrix H definiert wird und eine zugehörige Generatormatrix G existiert, für welche gilt,
dass der Zeilenraum von G und H orthogonal sind [18], also

G ·HT = 0.

Dies kann durch verschiedene Verfahren erreicht werden. Wir benötigen hierzu unser erstes
Theorem.
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3 Theoretischer Hintergrund

Theorem 1. H kann mit elementaren Zeilenoperationen umgeformt werden, sodass der
hieraus entstehende LDPC Code systematisch ist. Das bedeutet, dass eine invertierbare Ma-
trix P existiert, sodass der resultierende Code nach den Zeilenoperationen in der Form

H = [P | In−k]

dargestellt ist. Somit kann G einfach berechnet werden durch

G =
[
Ik | −PT

]
.

Beweis. Zuerst bemerken wir, dass H vollen Rang haben muss, da es ein eindeutig lösbares
lineares Gleichungssystem (LGS) induziert, wie in Abschnitt 3.1.3 genauer erklärt werden
wird. Darum können wir die Matrix in Stufenform bringen, was uns die gewünschte Schreib-
weise von H liefert. Der restliche Beweis stellt eine Verallgemeinerung des Verfahrens von
V. Pless [19] dar. Wir müssen nun nur noch nachweisen, dass mit der Konstruktion von G
aus der Behauptung G ·HT = 0 gilt. Wir betrachten also die i-te Zeile Gi von G, bzw. die
j-te Zeile Hj von H:

Gi =
(
0 · · · 0 1 0 · · · 0 −a1,i · · · −an,i

)
,

Hj =
(
aj,1 · · · aj,n 0 · · · 0 1 0 · · · 0

)
.

Die 1 steht hier jeweils an der i-ten, bzw. j-ten Stelle zwischen den 0. Dadurch erhalten wir
für das Produkt

Gi ·Hj = aj,i − aj,i = 0

und dies gilt für alle Spalten und Zeilen i, j. Also ist G ·HT = 0.

Alternativ können wir hier eine blockweise Multiplikation durchführen und erhalten

G ·HT =
[
Ik | −PT

]
· [P | In−k]T = PT − PT = 0,

was uns auch ganz elementar die Behauptung liefert.

Bemerkung. Da wir uns hier in F2-Arithmetik befinden, ist das Minus bei −PT nicht
nötig, da −1 ≡ 1 in F2 gilt. Es reicht also, hier PT zu berechnen. Bei nicht-binären LDPC
Codes über beispielsweise F3 gilt dies natürlich nicht.

Der Nachteil an dieser Konstruktion ist, dass sich der Zeilenraum durch die Umformungen
ändert und somit auch die resultierende Menge an Codewörtern. Um dieses Problem zu
beheben und dadurch die Konstruktion der Generatormatrix zu verallgemeinern, wird die
Konstruktion von G angepasst.

Theorem 2. Für eine gegebene Kontrollmatrix H ist die Generatormatrix G gegeben durch

G =
[
Ik | −A ·B−1

]
mit AT = H(:, 1 : k), BT = H(:, (k + 1) : n).

Beweis. Wir können auch hier einfach die Blockmatrizen multiplizieren und erhalten somit

G ·HT =
[
Ik | −A ·B−1

]
·
[
AT | BT

]T
=
(
AT
)T

︸ ︷︷ ︸
=A

+
(
−A ·B−1

)
·
(
BT
)T

︸ ︷︷ ︸
=B

= A−A = 0,

womit auch hier die Orthogonalität der Zeilenräume gegeben ist.

Bemerkung. Auch hier ist das Minus in F2 überflüssig und es reicht dann, A · B−1 als
rechten Teil der Generatormatrix zu benutzen.
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3 Theoretischer Hintergrund

Mit dieser Generatormatrix, welche offensichtlich nicht zwingend dünn besetzt ist, kann
man gegebene Daten a in ein Codewort c kodieren, indem man das Produkt der Nachricht,
dargestellt als Vektor, mit der Generatormatrix nimmt:

c = a ·G.

Neben dieser Methode existieren mittlerweile moderne Methoden zum iterativen Kodieren
von Nachrichten, welche die ressourcenintensive Berechnung der Generatormatrix nicht be-
nötigen [20, 21].

3.1.3 Dekodierung und Fehlerkorrektur
Für den Dekodierungsprozess wird angenommen, dass eine Nachricht a in ein valides Code-
wort c kodiert wurde und der Empfänger die Kontrollmatrix H kennt. Bei der Übertragung
von c an den Empfänger können Fehler auftreten und einzelne Bits der Nachricht korrumpie-
ren. Hierdurch entstehen Bitflips, welche durch einen Vektor n beschrieben werden können
und somit die empfangene Nachricht von der Form c′ = c+ n ist.

Um aus der fehlerhaften Nachricht c′ das originale Codewort c und dadurch die Nachricht a
zu rekonstruieren, wird das lineare Gleichungssystem, welches aus den Zeilen vonH induziert
wird, gelöst. Beispielhaft soll gelten

c = [x1 | x2 | x3 | p1 | p2 | p3],

wobei x1, x2, x3 die Nachricht- und p1, p2, p3 die Paritätsbits darstellen. Offensichtlich hat
dieser Code keine gute Coderate ( 36 = 0,5). Um das Konzept zu erklären, ist dieses Beispiel
jedoch ausreichend. Durch die Orthogonalität gilt hierbei für folgende Kontrollmatrix

H =



1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 1 1
0 1 1 1 1 1


 ⇒





x1 + x3 + p1 + p2 = 0

x1 + x2 + x3 + p2 + p3 = 0

x2 + x3 + p1 + p2 + p3 = 0

.

Der Dekodierungsalgorithmus muss also möglichst effizient aus allen möglichen Codewör-
tern ein Codewort c mit minimaler Distanz zu c′ herausfinden. Hierzu gibt es verschiedene
Ansätze, wobei wir uns im Folgenden auf den sogenannten Sum-Product Algorithmus be-
schränken, welcher auch als Belief Propagation bekannt ist und heutzutage insbesondere auch
Anwendung in künstlichen neuronalen Netzen findet. Hierfür ist es hilfreich, den sogenann-
ten Tanner-Graph [22] des LDPC Codes aufzustellen, welcher in Abbildung 3.2 abgebildet
ist.

Der Tanner-Graph wird gebildet, indem jedes Bit einer kodierten Nachricht, also jede Spalte
der Kontrollmatrix eine Bezeichnung und einen runden Knoten zugewiesen bekommt. Diese
werden Nachrichtenknoten genannt. Jede Zeile der Kontrollmatrix, also jede Gleichung des
induzierten linearen Gleichungssystems bekommt einen eckigen Knoten zugewiesen. Diese
werden Prüfknoten genannt. Nun werden ein Nachrichten- und ein Prüfknoten genau dann
verbunden, wenn in der zugrunde liegenden Gleichung des Prüfknotens das Bit des Nach-
richtenknotens vorkommt. Der Graph ist somit offensichtlich nach Definition bipartit [18].

Die grundlegende Idee des Algorithmus ist es nun, Wahrscheinlichkeiten geschickt im Graph
zu verteilen und iterativ eine Verteilung von Wahrscheinlichkeiten zu erreichen, welche mit
möglichst hoher Trefferquote in die Originalnachricht übersetzt werden kann. Die Wahr-
scheinlichkeiten werden hierbei zunächst von den Nachrichtenknoten an die Prüfknoten
gesendet, welche mithilfe ihrer zugrundeliegenden Gleichungen eine neue Schätzung der
Wahrscheinlichkeiten errechnen. Daraufhin werden diese Wahrscheinlichkeiten wieder an die
einzelnen Nachrichtenknoten verteilt und geprüft, ob ein gültiges Codewort rekonstruiert

9
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x1

x2

x3

p1

p2

p3

x2 + x3 + p1 + p2 + p3 = 0

x1 + x2 + x3 + p2 + p3 = 0

x1 + x3 + p1 + p2 = 0

Abbildung 3.2: Tanner-Graph des beispielhaften LDPC Codes

werden kann. Falls dies der Fall ist, wird dieses zurückgegeben und der Algorithmus stoppt.
Andernfalls beginnt eine neue Iteration des Algorithmus mit den neuen Werten [23].

Die Eingabe des Algorithmus ist somit nicht zwangsweise eine Bitfolge, sondern eine Folge
von Wahrscheinlichkeiten, welche die Bitfolge modelliert und in gewisser Weise abstrahiert.
Hierbei wird allerdings nicht mit herkömmlichen Wahrscheinlichkeiten gerechnet, welche
bereits in Abschnitt 3.1.1 berechnet wurden, sondern mit sogenannten Log-Likelihood Ratios
(LLR), also logarithmisch gewichteten Wahrscheinlichkeiten. Diese nehmen nicht Werte in
[0, 1], sondern in [−∞,∞] an und sind je nach ihrer Abweichung gewichtet. Wir übernehmen
hierbei größtenteils die Definitionen aus Abschnitt 3.1.1, mit der Änderung, dass die beiden
Folgen von Zufallsvariablen (Xi) und (Yi) für alle i ∈ {1, ..., |c|} definiert sind.
Um den Begriff der LLR definieren zu können, benötigen wir zunächst den Begriff der Li-
kelihood. Dieser Begriff wird hier absichtlich nicht übersetzt, da sonst eine große Verwechs-
lungsgefahr mit der herkömmlichen Wahrscheinlichkeit existiert. Die Likelihood an jeder
Stelle i der Nachricht c ist hier definiert als

Li(y) :=
P({Xi = 0} | {Yi = y})
P({Xi = 1} | {Yi = y}) =

1− P({Xi = 1} | {Yi = y})
P({Xi = 1} | {Yi = y})

=

{
1−pb

pb
, y = 0

pb

1−pb
, y = 1

=

{
1−pb

pb
, y = 0

− 1−pb

pb
, y = 1

„=“
∣∣∣∣
1− pb − y

pb − y

∣∣∣∣.

Die letzte Schreibweise hat den Vorteil, dass diese sogar für alle Eingaben im Intervall [0, 1]
definiert und somit zur Konvertierung von sämtlichen Wahrscheinlichkeiten in Likelihoods
geeignet ist. Hierauf aufbauend wird der LLR-Wert an jeder Stelle i in der Nachricht c
definiert als

LLRi(y) := log(Li(y)) „=“ log

∣∣∣∣
1− pb − y

pb − y

∣∣∣∣.
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Dies ist der Wert, der in der ersten Iteration des Algorithmus von den Nachrichtenknoten an
die jeweils verbundenen Prüfknoten gesendet wird. In Abbildung 3.3 ist die erste Iteration des
Algorithmus dargestellt, in welcher die errechneten LLR-Werte an den mittleren Prüfknoten
gesendet werden. Zur Einfachheit wird in dieser Abbildung nur dieser Prüfknoten betrachtet.
Bei den anderen beiden Prüfknoten wird allerdings das gleiche Verfahren, nur mit anderen
Werten, angewandt.

x1

x2

x3

p1

p2

p3

x2 + x3 + p1 + p2 + p3 = 0

x1 + x2 + x3 + p2 + p3 = 0

x1 + x3 + p1 + p2 = 0

1

0

1

1

0

1

LLR1(1)

LLR2(0)

LLR3(1)

LLR5(0)

LLR6(1)

Abbildung 3.3: Die erste Iteration des beispielhaften LDPC Codes

Um die zentralen Rechnungen an den Prüfknoten herleiten zu können, stellen wir zunächst
die Gleichung für die Likelihood der Stelle i auf das Wahrscheinlichkeitsmaß um:

Li(y) =
1− P({Xi = 1} | {Yi = y})
P({Xi = 1} | {Yi = y})

⇔ P({Xi = 1} | {Yi = y}) = 1

1 + Li(y)
.

Eine weitere Gleichung, welche auf den ersten Blick komplizierter aussieht, kann aus den
Gleichungen x = elog(x) und tanhx = e2x−1

e2x+1 hergeleitet werden:

1− 2 · P({Xi = 1} | {Yi = y}) = 1− 2Li(y)

1 + Li(y)

=
Li(y)− 1

Li(y) + 1

=
elog(Li(y)) − 1

elog(Li(y)) + 1

=
e2

LLRi(y)

2 − 1

e2
LLRi(y)

2 + 1

= tanh

(
LLRi(y)

2

)
.
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Diese Gleichung werden wir in Kürze benötigen. Zunächst rufen wir uns aber in Erinnerung,
dass jedem Prüfknoten eine Gleichung der Form

∑
k∈K xk = 0 über F2 zugrunde liegt, wobei

K eine Indexmenge ist. Also ist diese Gleichung genau dann erfüllt, wenn für eine gerade
Anzahl der k ∈ K gilt, dass xk = 1 ist. Um die Wahrscheinlichkeit, dass dies der Fall ist, zu
berechnen, benötigen wir das nächste Theorem.

Theorem 3. Mit pk := P({Xk = 1} | {Yk = yk}) (also die Wahrscheinlichkeit, dass das
k-te Bit eine 1 ist), kann die Wahrscheinlichkeit, dass die Bitfolge (x1, ..., xn) eine gerade
Anzahl an 1 besitzt, durch

1

2
+

1

2

n∏

k=1

(1− 2pk)

berechnet werden.

Beweis. Eine intuitive, aber leider nicht formale Herleitung findet sich in dem Werk von
Gallager [7] unter Lemma 4.1. Für einen formalen Beweis zeigen wir die Behauptung unter
der Unabhängigkeitsannahme der Bits nun durch vollständige Induktion über die Anzahl
der Datenbits:

Im Fall n = 1 haben wir eine Nachricht, welche nur aus einem Bit besteht. Also besitzt diese
genau dann eine gerade Anzahl an 1, wenn x1 = 0 gilt. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist
offensichtlich 1− p1 und so berechnen wir

1− p1 =
1

2
+

1

2
− p1 =

1

2
+

1

2
(1− 2p1) =

1

2
+

1

2

n∏

k=1

(1− 2pk)

und der Basisfall ist bewiesen. 3

Gelte die Behauptung also nun für ein beliebiges, festes n ∈ N. Aus dieser Induktionsvor-
aussetzung wollen wir nun die Aussage für n+ 1 folgern. Wir haben 2 Fälle.

Fall 1: (x1, ..., xn) besitzt eine gerade Anzahl an 1. Also ist hier wieder die Wahrscheinlich-
keit, dass (x1, ..., xn, xn+1) eine gerade Anzahl an 1 besitzt genau die Wahrscheinlichkeit,
dass xn+1 = 0 ist, also 1− pn+1. Außerdem ist aufgrund unserer Annahme in diesem Fall

1

2
+

1

2

n∏

k=1

(1− 2pk) = 1 ⇔
n∏

k=1

(1− 2pk) = 1.

Also folgt

1− pn+1 =
1

2
+

1

2
·

n∏

k=1

(1− 2pk)

︸ ︷︷ ︸
=1︸ ︷︷ ︸

=1

−pn+1 ·
n∏

k=1

(1− 2pk)

︸ ︷︷ ︸
=1

=
1

2
+

1

2
(1− 2pn+1) ·

n∏

k=1

(1− 2pk)

=
1

2
+

1

2
·
n+1∏

k=1

(1− 2pk)

und in diesem Fall ist die Behauptung bewiesen. 3

Fall 2: (x1, ..., xn) besitzt eine ungerade Anzahl an 1. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass
(x1, ..., xn, xn+1) eine gerade Anzahl an 1 besitzt genau die Wahrscheinlichkeit, dass xn+1 =
1 ist, also pn+1. In diesem Fall ist aufgrund der Annahme

1

2
+

1

2

n∏

k=1

(1− 2pk) = 0 ⇔
n∏

k=1

(1− 2pk) = −1.
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Wir folgern

pn+1 =
1

2
+

1

2
·

n∏

k=1

(1− 2pk)

︸ ︷︷ ︸
=−1︸ ︷︷ ︸

=0

−pn+1 ·
n∏

k=1

(1− 2pk)

︸ ︷︷ ︸
=−1

=
1

2
+

1

2
(1− 2pn+1) ·

n∏

k=1

(1− 2pk)

=
1

2
+

1

2
·
n+1∏

k=1

(1− 2pk)

und auch in diesem Fall stimmt die Aussage. 3 Insgesamt ist somit unsere Behauptung
bewiesen.

Korollar. Direkt aus dieser Aussage folgt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass (x1, .., xn) eine
ungerade Anzahl an 1 besitzt, durch die Formel

1−
(
1

2
+

1

2

n∏

k=1

(1− 2pk)

)
=

1

2
− 1

2

n∏

k=1

(1− 2pk)

berechnet werden kann.

Nun wollen wir den zentralen Wert berechnen, welcher vom Algorithmus benötigt wird [23].
Dieser ist der Wert

log

(
P(
{∑

k∈K = 0
}
| ⋂|c|k=1{Yk = yk})

P(
{∑

k∈K = 1
}
| ⋂|c|k=1{Yk = yk})

)
,

welcher die Log-Likelihood Ratio eines Prüfknotens aufgrund seiner zugrunde liegenden Glei-
chung darstellt. Mithilfe von Theorem 3 und

atanh(x) =
1

2
log

(
1 + x

1− x

)

rechnen wir

log

(
P(
{∑

k∈K = 0
}
| ⋂|c|k=1{Yk = yk})

P(
{∑

k∈K = 1
}
| ⋂|c|k=1{Yk = yk})

)
= log

( 1
2 + 1

2

∏n
k=1(1− 2pk)

1
2 − 1

2

∏n
k=1(1− 2pk)

)

= log

(
1 +

∏n
k=1(1− 2pk)

1−∏n
k=1(1− 2pk)

)

= log



1 +

∏n
k=1 tanh

(
LLRk(yk)

2

)

1−∏n
k=1 tanh

(
LLRk(yk)

2

)




= 2 · 1
2
· log



1 +

∏n
k=1 tanh

(
LLRk(yk)

2

)

1−∏n
k=1 tanh

(
LLRk(yk)

2

)




= 2 · atanh
(

n∏

k=1

tanh

(
LLRk(yk)

2

))
.

Dies ist exakt die Formel, nach welcher im Algorithmus die Wahrscheinlichkeiten, welche
von den Nachrichtenknoten an die Prüfknoten geschickt werden, berechnet werden. In dem
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Algorithmus wird dieser neue Wert dann zurück an alle Nachrichtenknoten gesendet, was in
dem beispielhaften LDPC Code den folgenden Werten entspricht:

2 · atanh


 ∏

k∈{1,3,4,5}

tanh

(
LLRk(yk)

2

)
 ≈ −0,87

2 · atanh


 ∏

k∈{1,2,3,5,6}

tanh

(
LLRk(yk)

2

)
 ≈ −0,68

2 · atanh


 ∏

k∈{2,3,4,5,6}

tanh

(
LLRk(yk)

2

)
 ≈ −0,68

Mithilfe dieser Werte werden die jeweiligen Nachrichten an die Nachrichtenknoten zurück-
gesendet, was in Abbildung 3.4 dargestellt ist.

x1

x2

x3

p1

p2

p3

x2 + x3 + p1 + p2 + p3 = 0

x1 + x3 + p1 + p2 = 0

1

0

1

1

0

1

x1 + x2 + x3 + p2 + p3 = 0

−0,68

−0,68

−0,68

−0,68

−0,68

Abbildung 3.4: Antwort der Prüfknoten beim beispielhaften LDPC Code

An den Nachrichtenknoten wird dann der Durchschnitt aller der dort empfangenen Wertemj

und des originalen LLR-Werts lk berechnet. Da allerdings mit LLR-Werten gearbeitet wird,
welche entweder kleiner (logische 1) oder größer als 0 (logische 0) sind, reicht es, anstatt des
Durchschnitts einfach die Summe über alle Prüfknoten J zu berechnen [24]:

lk +
∑

j∈J
mj

Zu guter Letzt werden die neuen Werte in jedem Nachrichtenknoten wieder in Bits umgerech-
net. Dies nennt sich der Entscheidungsschritt. Die Regel, nach der hier jeweils entschieden
wird, hat die soeben angesprochene Form

d(x) =

{
1, x < 0

0, x ≥ 0
.
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Diese letzten Schritte sind in Abbildung 3.5 dargestellt, wobei man sieht, dass sich die
Werte nach der ersten Iteration noch nicht geändert haben. Warum in diesem Fall Fehler-
korrektur so gut wie nicht möglich ist und sich daher die Werte fast nicht ändern, wird in
Abschnitt 3.1.4 genauer erläutert.

x1

x2

x3

p1

p2

p3

x2 + x3 + p1 + p2 + p3 = 0

x1 + x3 + p1 + p2 = 0

1

0

1

1

0

1

x1 + x2 + x3 + p2 + p3 = 0

∑
= −2,20 ⇒ 1

∑
= 2,20 ⇒ 0

∑
= −2,20 ⇒ 1

∑
= −2,20 ⇒ 1

∑
= −2,20 ⇒ 1

∑
= 2,20 ⇒ 0

Abbildung 3.5: Entscheidungsschritt beim beispielhaften LDPC Code

Die dadurch entstehende Bitkette b wird gegen die Kontrollmatrix geprüft, indem das Syn-
drom

s := H · b
berechnet und geprüft wird, ob s = 0 gilt. Ist dies der Fall, stoppt der Algorithmus und gibt
die Bitkette b zurück, da hiermit b orthogonal zu allen Vektoren des Zeilenraums von H ist
und somit zu der Menge der gültigen Codewörtern gehört. Ist dies nicht der Fall und die
maximale Anzahl an Iterationen ist noch nicht erreicht, werden die letzten Werte an den
Nachrichtenknoten wiederverwendet, um eine neue Iteration des Algorithmus zu starten.
Hiermit ist die Herleitung des Dekodierungsalgorithmus abgeschlossen und die Korrektheit
wurde durch Theorem 3 bewiesen.

3.1.4 Kontrollmatrizen
Nun bleibt noch die genaue Charakterisierung von LDPC Codes. Die Kontrollmatrizen von
LDPC Codes sind hierbei dünnbesetzt, woher auch der Name Low-Density, also „geringe
Dichte“ kommt. Das bedeutet, sie bestehen zum größten Teil aus 0 und enthalten nur an sehr
wenigen Stellen eine 1. Somit können einige Optimierungen bezüglich des Speicherbedarfs
angewandt werden, indem beispielsweise nur die Indizes gespeichert werden, an denen sich
eine 1 befindet. David MacKay hat hierfür beispielsweise das alist-Format erfunden2.

Neben der Unterscheidung zwischen systematischen und nicht systematischen Codes gibt
es noch die Unterscheidung zwischen regulären und irregulären LDPC Codes. Ein regulärer
LDPC Code enthält in seiner Kontrollmatrix in jeder Zeile und jeder Spalte jeweils gleich
viele 1. Im Falle der Regularität nennt man die Anzahl der 1 je Zeile bzw. Spalte auch

2http://www.inference.org.uk/mackay/codes/alist.html
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Zeilengewicht wr bzw. Spaltengewicht wc. Im Allgemeinen sind irreguläre Codes effizienter
als reguläre Codes, erschweren jedoch den Kodierungsprozess [25].

Zuletzt ist noch anzumerken, dass die Effizienz eines LDPC Codes vor allem von der soge-
nannten Girth, zu Deutsch „Umfang“, abhängt. Diese kann durch Algorithmen wie der von
Abdu-Aguye et al. [26] aus der Kontrollmatrix berechnet werden. Hierbei handelt es sich
um eine Eigenschaft des Tanner-Graphen des Codes. Prinzipiell kann man sich die Girth als
den kleinsten Zyklus, der in dem Tanner-Graphen existiert, vorstellen. Je größer der kleinste
Zyklus, desto besser ist der Code. Dies folgt daraus, dass ein Zyklus die vorher erwähnten
Wahrscheinlichkeitsnachrichten in einem Kreis immer an die gleichen Knoten sendet und
dadurch ein Konvergenzverhalten auftritt, sodass der Code bei einer Girth von 4 oder 6
bereits praktisch unbrauchbar ist [27]. Es existieren unter anderem Verfahren, welche eine
Kontrollmatrix mit möglichst hoher Girth generieren können wie der Algorithmus von Wang
et al. [28] oder der von Fan et al. [29].

Da der beispielhafte LDPC Code aus dem vorherigen Kapitel eine Girth von 4 besitzt, wie
in Abbildung 3.6 zu sehen ist, ist der Code nicht sehr geeignet zur Fehlerkorrektur. Zudem
ist die Kontrollmatrix des Codes nicht wirklich dünnbesetzt, was ein weiterer Nachteil dieser
Kontrollmatrix ist.

x1

x2

x3

p1

p2

p3

x2 + x3 + p1 + p2 + p3 = 0

x1 + x2 + x3 + p2 + p3 = 0

x1 + x3 + p1 + p2 = 0

Abbildung 3.6: Zyklus der Größe 4 beim beispielhaften LDPC Code

3.2 Fuzzy Extractors

3.2.1 Grundlegende Konzepte
Ziel eines Fuzzy Extractors ist es, Daten mit Redundanz- oder Paritätsbits auszustatten und
dann mögliche Fehler bei der Datenübertragung oder dem Sammeln der Daten zu korrigieren.
Ersteres kann beispielsweise durch Kabelbrüche, Induktion oder sonstige hardwaretechnische
Umstände entstehen, während zweiteres bereits bei der Datenerfassung durch Ungenauig-
keit auftreten kann. Bei biometrischen Daten, wie beispielsweise Fingerabdrücke, ist es auch
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möglich, dass physische Ungenauigkeiten wie Veränderung über Zeit oder Verletzungen vor-
kommen. Diese kleinen Fehler können durch einen Fuzzy Extractor ausgebessert werden.
Ein weiteres Beispiel für eine physische Veränderung findet sich bei physischen unklonbaren
Funktionen, welche sich oftmals über Zeit verändern, also altern, oder von einigen anderen
Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder ähnlichem abhängig sind [30, 31].

Grundlegend beruht ein Fuzzy Extractor auf einem fehlerkorrigierenden Code fester Länge.
Die Paritätsbits werden hier mithilfe von Helferdaten ergänzt, welche im Vorhinein berechnet
werden müssen. Ein sehr grundlegender Fuzzy Extractor lässt sich implementieren, indem die
Helferdaten einfach die Paritätsbits des fehlerkorrigierenden Codes darstellen. Der Generie-
rungsprozess der Helferdaten wird auch als Abbildung Gen bezeichnet, wobei die Eingabe w
eine initiale Erfassung der Daten und der erste Teil der Ausgabe h die Helferdaten darstellt.
R ist eine weitere Ausgabe, welche den Schlüssel bildet, der aus w generiert oder extrahiert
wurde. In dem fundamentalsten Fuzzy Extractor lässt sich die Funktion folgendermaßen
spezifizieren:

Gen : w 7→ (h,R),

h := par(enc(w)),

R := w.

Hierbei stellen enc, bzw. dec den Kodierungs- bzw. Dekodierungsprozess des fehlerkorrigie-
renden Codes und par die Extraktion der Paritätsbits einer kodierten Nachricht dar. Darauf
aufbauend lässt sich der Reproduktionsprozess als

Rep : (h,w′) 7→ R′,

R′ := dec([w′ | h])

definieren, welcher eine weitere Erfassung an Daten w′ und die zuvor generierten Helferdaten
h als Eingabe nimmt, um daraus einen Schlüssel R′ zu generieren. Dieser Schlüssel R′ erfüllt
nun die zentrale Eigenschaft eines Fuzzy Extractors

R = R′ ⇔ w ≈ w′,

welche bedeutet, dass R = R′ exakt dann gilt, wenn die Eingabe w′ ungefähr der Einga-
be w des Generierungsprozesses entspricht. Die Toleranz hängt hierbei komplett von dem
fehlerkorrigierenden Code ab. Dieser sollte also nicht zu viele Fehler korrigieren können, da
sonst viele falsche Daten als richtig eingestuft werden könnten. Andererseits sollte er aber
auch nicht zu wenig Fehler korrigieren können, da sonst einige richtige Daten als falsch ein-
gestuft werden könnten. Die Toleranz sollte also an den Anwendungsfall angepasst werden,
wobei einige Testläufe sehr hilfreich sein können, um eine Standardabweichung abschätzen
zu können.

Der große Nachteil dieser Implementierung besteht darin, dass die Ausgabe ausreicht, um
zusammen mit dem fehlerkorrigierenden Code die richtige Eingabe errechnen zu können.
Dies folgt daraus, dass die Helferdaten hier direkt aus einer Ausgabe extrahiert werden
können. Aus diesem Grund wird meistens noch ein Strong Extractor (zu deutsch Starker
Extraktor) verwendet. Dieser nimmt eine Eingabe x und erzeugt eine Ausgabe y, welche
möglichst gleichverteilt über alle x ist. Zu diesem Zweck eignen sich oft Hashfunktionen,
welche oftmals diese Eigenschaft erfüllen und eine Einwegfunktion darstellen. Also kann aus
der Ausgabe der Hashfunktion die Eingabe nicht zurückgerechnet werden und damit aus der
Ausgabe des Fuzzy Extractors auch nicht die Helferdaten.

Ein weiterer Nachteil dieser Implementierung ist, dass die Helferdaten systematisch erzeugt
wurden. Um die Paritätsbits, welche sich in den Helferdaten befinden, weiter zu schützen,
werden in der Praxis oft zufällig generierte Bitfolgen verwendet, welche zunächst bitweise
zu den Helferdaten addiert werden. Somit können die Paritätsbits nicht direkt aus den
Helferdaten gelesen werden.
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3.2.2 Vorgeschlagene Implementierung
Die vorgeschlagene Implementierung benutzt das Schema von Kang et al. [32]. Hier werden
drei weitere Prozeduren definiert, welche durch

SS : (w,K) 7→ s = enc(K) + w,

Ext : (w, x) 7→ R = hash(w + x),

Rec : (s, w′) 7→ w = s+ enc(dec(s+ w′))

definiert werden. Hierbei sind enc, bzw. dec der Kodierungs- bzw. Dekodierungsprozess des
fehlerkorrigierenden Codes und hash eine Hashfunktion, genauer gesagt SHA-256. Als feh-
lerkorrigierender Code wird in der Literatur ein BCH-Code verwendet, welcher hier durch
den zuvor genannten LDPC Code ausgetauscht wird. Hieraus lassen sich der Generierungs-
und Reproduktionsprozess wie folgt definieren:

x := rand(), K := rand(),

Gen : w 7→ ((SS(w,K), x), Ext(w, x)),

Rep : ((s, x), w′) 7→ Ext(Rec(s, w′), x).

Da es sich bei enc und dec um einen fehlerkorrigierenden Code handelt, ist es offensichtlich,
dass bei einem Rauschvektor n mit hinreichend kleinem Hamming-Gewicht die Gleichung

dec(enc(K) + n) = K

gilt. Bei einem größeren Hamming-Gewicht des Rauschvektors gilt außerdem offensichtlich
die Ungleichung

dec(enc(K) + n) 6= K

und somit können wir die eben genannte Implementierung auf Korrektheit prüfen.

Theorem 4. Das eben beschriebene Schema ist ein korrekter Fuzzy Extractor.

Beweis. Gegeben sei, dass eine Antwort R bereits erfolgreich aus Gen(w) generiert wurde.
Für weitere Daten w′ := w + n soll nun zunächst gelten, dass das Hamming-Gewicht von
n klein genug ist, sodass der fehlerkorrigierende Code diese Fehler korrigieren kann. Es gilt
dann

R′ = Rep((s, x), w′)

= Ext(Rec(s, w′), x)

= hash(Rec(s, w′) + x)

= hash(s+ enc(dec(s+ w′)) + x)

= hash(s+ enc(dec(s+ w + n)) + x)

s=enc(K)+w
========== hash(s+ enc(dec(enc(K) + n)) + x)

= hash(s+ enc(K) + x)

s=enc(K)+w
========== hash(w + x)

= Ext(w, x)

= R.

Falls das Hamming-Gewicht von n zu groß ist, gilt also

dec(enc(K) + n) 6= K ⇔ R′ 6= R.

Das beschriebene Schema ist somit ein korrekter Fuzzy Extractor.

Nebendem verfügt dieser über einen Strong Extractor, nämlich der Hashfunktion, und die
Helferdaten werden mittels Zufallszahlen verändert und damit sind die genannten Probleme
des fundamentalsten Fuzzy Extractors gelöst.
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3.2.3 Reverse Fuzzy Extractors
Da der Reproduktionsprozess bei Fuzzy Extractors das Dekodieren mithilfe des fehlerkorri-
gierenden Verfahrens beinhaltet, ist dieser der eindeutig rechenintensivste Schritt des Fuzzy
Extractors, wie später in Kapitel 5 bestätigt werden wird. In der Praxis sind Geräte, die
einen PUF bereitstellen, oftmals sehr ressourcenbeschränkt. Um den Prozess zu beschleu-
nigen, kann deswegen dieser Schritt an den leistungsfähigeren Verifizierer, also die andere
Partei im Kommunikationsprozess, ausgelagert werden [13].

Mit der Entwicklung des IoT und Industrie 4.0 hat das Konzept von diesen sogenannten
Reverse Fuzzy Extractors (zu deutsch Umgekehrte Unschärfeextraktoren) immer mehr an
Bedeutung gewonnen, da leistungsstarke Geräte in großen Netzwerken zu teuer wären und
daher ein leichtgewichtigeres Sicherheitskonzept benötigt wird.

Nun wird kurz das Schema, welches in dem Werk von van Herrewege et al. [13] vorgestellt
wird, beschrieben. In Abbildung 3.7 ist ein Vergleich zwischen den herkömmlichen Fuzzy
Extractors und den Reverse Fuzzy Extractors zu finden. Der Verifizierer ist hierbei das
Gerät, welches das PUF-Gerät authentifizieren will. Das bedeutet, dass das PUF-Gerät
beispielsweise beweisen will, dass es sich bei ihm als Kommunikationspartner wirklich um
das echte Gerät handelt. Dies geschieht mittels biometrischer Daten, welche in Geräten
beispielsweise ein PUF oder eine Device ID (Geräte-Identifikationsnummer) sein können.

VerifiziererPUF-Gerät

Challenge c und zuge-
Antwort r′ := PUF (c)

Generierung von Helfer-
Antwort r′ := Rep(r, h)

hörige Antwort r aus
generieren

daten h := Gen(r′)

Reproduktion der

c

h

Ist r = r′?

Datenbank laden

Fuzzy Extractor

VerifiziererPUF-Gerät

Challenge c, zugehörige
Antwort r′ := PUF (c)

Reproduktion der Antwort

Antwort r und Helferdatengenerieren

r′′ := Rep(r′, h) Ist r = r′′?

c, h

r′′

h aus Datenbank laden

Reverse Fuzzy Extractor

Abbildung 3.7: Vergleich der beiden Fuzzy Extractor Typen (erstellt nach [13])
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4.1 Der LDPC Code
Wie bereits in Abschnitt 3.1 erarbeitet und dargelegt wurde, beruht das gesamte Verfahren
der LDPC Codes auf linearer Algebra an Matrizen und Stochastik. Die stochastischen Be-
rechnungen konnten jedoch exakt in mathematische Gleichungen und damit dann in einen
Algorithmus übersetzt werden. Dieser erarbeitete Algorithmus zur Dekodierung wird in Lis-
ting 4.1 vorgestellt. Die Helfermethoden, welche für die einzelnen Schritte des Algorithmus
benötigt werden, können dem Anhang in Listing A.1 entnommen werden.

Listing 4.1: Die Methode decode(...) aus der LDPC Klasse
/**
* Tries to decode the given LLR value message using the sum-product-
* algorithm/belief propagation.
*
* @param msg The message to decode.
* @return The possibly decoded message.
*/

public GF2Vector decode(double[] msg) {
int m = getParityBits();
int n = h.getNumColumns();

double[][] toCheckNodes = new double[m][n];
double[][] fromCheckNodes = new double[m][n];
initCheckNodes(toCheckNodes, msg);

int iter = 0;
GF2Vector estimate = decisionStep(msg);
Vector syndrome = h.rightMultiply(estimate);
while (iter++ < maxIterations && !syndrome.isZero()) {

// Step (i)
updateSymbolNodes(toCheckNodes, fromCheckNodes);

// Step (ii)
updateCheckNodes(toCheckNodes, fromCheckNodes, msg);
double[] estimateLLR = getEstimate(fromCheckNodes, msg);
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// Step (iii)
estimate = decisionStep(estimateLLR);
syndrome = h.rightMultiply(estimate);

}

return estimate;
}

Für die Kodierung wird kein wirklicher Algorithmus benötigt, da dieser nur auf einer Matrix-
Vektor-Multiplikation beruht. Aus diesem Grund ergibt sich somit die in Listing 4.2 vor-
gestellte Prozedur. Die Methoden preprocess() und postprocess() übernehmen hierbei
möglicherweise notwendiges Teilen oder Padding der Eingabe. Auch hier ist auf die Helfer-
methoden in Listing A.1 zu verweisen.

Listing 4.2: Die Methode encode(...) aus der LDPC Klasse
/**
* Encodes the given binary message using this LDPC instance (pads if
* necessary).
*
* @param msg The message to encode.
* @return The encoded message as boolean/binary vector.
*/

public GF2Vector encode(GF2Vector msg) {
return postprocess(Arrays.stream(preprocess(getMessageBits(), msg))

.map(v -> (GF2Vector) g.leftMultiply(v))

.toArray(GF2Vector[]::new));
}

Zusätzlich wird für den Kodierungsprozess die Generatormatrix benötigt. Hierfür wurde die
Gleichung aus Theorem 2 implementiert und in Listing 4.3 gezeigt.

Listing 4.3: Die Methode getGeneratorMatrix(...) aus der LDPC Klasse
/**
* Returns the corresponding generator matrix for the given parity check
* matrix.
*
* @param h The parity check matrix to calculate its generator matrix.
* @return The corresponding generator matrix.
*/

public static GF2Matrix getGeneratorMatrix(GF2Matrix h) {
int m = h.getNumRows();
int n = h.getNumColumns();
int k = n - m;
Matrix a = getColumns(h, 0, k).computeTranspose();
Matrix b = getColumns(h, k, n).computeTranspose().computeInverse();
return ((GF2Matrix) a.rightMultiply(b)).extendRightCompactForm();

}

Die Korrektheit aller dieser Algorithmen sind bereits in Abschnitt 3.1 gezeigt worden.

Dieser Algorithmus wurde für möglichst leichte Wiederverwendbarkeit in Java implementiert
als Maven Bibliothek auf GitHub Packages3 bereitgestellt und der Quelltext auf GitHub4

veröffentlicht. Die Kompatibilität der Bibliothek reicht zurück bis auf Java 8, weswegen auf
neuere Funktionalitäten aus Java 9+ verzichtet wurde. Der Code ist allerdings nicht mit

3https://github.com/ThexXTURBOXx/LDPC/packages/411150
4https://github.com/ThexXTURBOXx/LDPC
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Java 7 und älteren Versionen des JDKs kompatibell; an einigen Stellen sind Optimierungen
mittels der Stream API vorgenommen worden.

Des Weiteren wurden alle Methoden und Felder, welche öffentlich verfügbar sein sollen, mit
JavaDoc versehen und der gesamte Quelltext mit CheckStyle auf eine ordentliche äußere
Form kontrolliert, wobei größtenteils die Regeln der Sun Microsystems, Inc. mit nur leichten
Änderungen verwendet werden.

Die vorgestellte Bibliothek besitzt zwei Abhängigkeiten: Die Lombok Bibliothek stellt einige
Annotationen bereit, welche Klassen und Feldern hinzugefügt werden können, um damit
automatisch Getter, Setter oder gar ganze Konstruktoren automatisch generieren zu lassen.
Dies ermöglicht es, sauberen Code schreiben zu können, ohne sich auf solche Konstrukte
konzentrieren zu müssen.

Um die erforderliche lineare Algebra abstrahieren zu können, werden Klassen und Objek-
te benötigt, welche Matrizen und Vektoren darstellen. Hierfür wurde zunächst eine eigene
BinaryMatrix-Klasse vom Autor selbst implementiert, welche auf boolean[]-Arrays beruht
und wieder mittels Stream API möglichst schnell die nötigen Operationen umsetzen kann.
Dieser Ansatz führte jedoch, vor allem bei größeren Matrizen, zu einem hohen Speicherbe-
darf. Dies liegt vor allem an zwei großen Problemen: Zum einen benötigt ein boolean Wert
intern 1 Byte, weswegen 7 Byte ungenutzt verschwendet werden. Zum anderen bestehen die
Matrizen zum größten Teil aus Nullen, wie bereits in Abschnitt 3.1.4 beschrieben. Durch
diese Tatsache können die Matrizen intern, ähnlich zum alist-Format, durch dünnbesetzte
Matrizen dargestellt werden, indem nur die Indizes der Einsen gespeichert werden. Somit
wurde letztendlich noch die Bouncy Castle Provider API hinzugefügt, welche wenigstens das
erste Problem löst, indem int[]-Arrays verwendet werden und die Binärwerte der Matrizen
bitweise in die einzelnen int-Werte geschrieben werden. Dies hat natürlich einen erhöh-
ten rechnerischen Aufwand zur Folge, welcher jedoch durch die achtfache Speichereffizienz
gerechtfertigt ist.

4.2 Der Fuzzy Extractor
Bei der Implementierung des Fuzzy Extractor Schemes wurde die eben genannte LDPC-
Bibliothek einfach per Maven eingebunden und als fehlerkorrigierender Code verwendet.
Auch in diesem Projekt wurde der Code durch CheckStyle überprüft und der Code ist
kompatibel mit dem JDK 8+. Der gesamte Quelltext wird auch hier auf GitHub gehosted5

und die hieraus entstandene Bibliothek auf GitHub Packages zur Verfügung gestellt6.

Die Funktionalität des Fuzzy Extractor Schemes wurde bereits in Abschnitt 3.2.2 beschrie-
ben. Auf dieser Grundlage ergibt sich für die Implementierung die in Listing 4.4 gezeigte
Schnittstelle.

Listing 4.4: Das Interface Extractor und seine Methoden.
/**
* Provides methods to extract errors from a noisy binary message.
*
* @param <HelperData> The type for the helper data.
*/

public interface Extractor<HelperData> {

/**
* Calculates helper data for the given response {@link GF2Vector}.
* May only be called once, otherwise does nothing.

5https://github.com/ThexXTURBOXx/FuzzyExtractors
6https://github.com/ThexXTURBOXx/FuzzyExtractors/packages/848179
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* Corresponds to the <code>Gen</code> function.
*
* @param message The response to generate helper data from.
* @return The generated key or {@code null} if this method has already
* been called before.
*/

GF2Vector setOriginalResponse(GF2Vector message);

/**
* Applies the Fuzzy Extractor to the given response {@link GF2Vector}
* and return the denoised {@link GF2Vector}.
* Corresponds to the <code>Rep</code> function.
*
* @param message The response to denoise.
* @return The denoised response.
*/

GF2Vector extract(GF2Vector message);

/**
* Returns the generated helper data.
*
* @return The generated and used helper data.
*/

HelperData getHelperData();

}

Um dieses Projekt möglichst modular zu machen, wurde hierbei keine direkte Verbindung
zu den Klassen der LDPC-Bibliothek hergestellt, sondern lediglich ein Interface Corrector
zur Verfügung gestellt, welches implementiert werden soll. Dieses ist in Listing 4.5 zu finden.
Dementsprechend wurde dieses Interface von der Klasse LDPCCorrector implementiert, wel-
ches die Methodenaufrufe auf den zugrundeliegenden LDPC Code, also die jeweilige Instanz
der Klasse LDPC, weiterleitet. Dieser scheinbare Extra-Schritt erlaubt es jedoch, den fehler-
korrigierenden Code komplett unabhängig vom Fuzzy Extractor betrachten zu können und
diesen damit vollkommen austauschbar zu machen.

Listing 4.5: Das Interface Corrector und seine Methoden.
/**
* Provides methods to correct errors in binary messages.
*/

public interface Corrector {

/**
* Tries to decode the given binary message.
*
* @param message The message to decode as binary vector.
* @return The possibly decoded message as binary vector.
*/

GF2Vector decode(GF2Vector message);

/**
* Encodes the given binary message.
*
* @param message The message to encode as binary vector.
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* @return The encoded message as binary vector.
*/

GF2Vector encode(GF2Vector message);

/**
* Returns the number of parity bits in an encoded message.
*
* @return The number of parity bits in an encoded message.
*/

int getParityBits();

/**
* Returns the number of message bits in an encoded message.
*
* @return The number of message bits in an encoded message.
*/

int getMessageBits();

}

Es ist jedoch zu beachten, dass analog der LDPC Bibliothek hier eine starke Bindung zu der
externen Klasse GF2Vector der Bouncy Castle Provider API besteht, da diese schließlich
verwendet wird, um einen binären Datenvektor zu modellieren.

Die genaue Implementierung dieser Methoden kann auch dem Anhang in Listing A.2 ent-
nommen werden.
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5.1 Performance-Tests
Zum Testen der Performance wurden die Prozeduren der Bibliothek auf drei fundamental
unterschiedlichen Geräten ausgeführt und deren Laufzeiten protokolliert und ausgewertet.
In der nachfolgenden Liste werden die Geräte kurz spezifiziert, indem ihr Name (falls vor-
handen), Prozessor (CPU), Arbeitsspeicher (RAM) und das Betriebssystem (OS) angegeben
werden.

• High-End Computer: Eigens erstellter Gaming Computer, Intel i7-6700K (4,0 GHz, 4
Kerne, 8 Threads), 32 GB RAM, Windows 10.

• Low-End Computer: Acer Aspire E1-531, Intel Pentium B960 (2,2 GHz, 2 Kerne, 2
Threads), 4 GB RAM, Xubuntu.

• Eingeschränktes Gerät: Raspberry Pi 3B+, Broadcom BCM2837B0 (1,4 GHz, 4 Kerne,
4 Threads), 1 GB RAM, Raspbian OS.

Allen Geräten wird hierbei die exakt gleiche Aufgabe gegeben, in der der in Kapitel 2 ange-
sprochene DRAM-PUF verwendet wird, um zunächst Helferdaten zu generieren. Daraufhin
wird eine weitere Antwort des gleichen Gerätes eingesetzt, um diese mit Hilfe des Fuzzy
Extractors zu „korrigieren“. Zu guter Letzt wird noch eine Antwort eines weiteren DRAM
PUFs verwendet, um eine inkorrekte Eingabe für den Fuzzy Extractor zu simulieren. Da al-
lerdings die Generierung eines CRPs (Challenge-Response-Pair), also die Verarbeitung einer
Eingabe zu der jeweiligen Ausgabe, bei diesem zerfallsbasierten PUF ungefähr 2 Minuten
dauert, wurden diese Daten bereits im Vorfeld generiert und als Binärdateien dem jewei-
ligen System bereitgestellt. Hierdurch wird die Zeit, um die Dateien zu lesen und in den
Arbeitsspeicher zu laden, ausgeklammert. Da die Antwort 2 MB groß ist (also ca. 2 Millio-
nen Bytes), werden aus der Antwort zuerst die stabilen Bits selektiert, damit eine 1024 Bit
lange Antwort entsteht. Somit werden letztendlich wirklich nur die Zeiten der Extraktion
einer „richtigen“ und dann einer „falschen“ PUF-Antwort gemessen.

Zunächst wird die Methode setOriginalResponse(...) evaluiert. Die Ergebnisse werden in
Abbildung 5.1 dargestellt. Wie zu erwarten ist, benötigt diese Methode nicht sehr viel Zeit,
da hier nur einfache Vektorarithmetik und eine Matrix-Vektor-Multiplikation ausgeführt
werden. Somit befindet sich der Durchschnitt der Ausführungszeit bei ca. 0,015 ms, 0,038 ms
bzw. 0,438 ms auf den jeweiligen Geräten.

Als nächstes wird die Methode extract(...) gemessen, wobei wir eine „richtige“ und eine
„falsche“ Eingabe unterscheiden, da bei einer „richtigen“ Eingabe entweder keine oder wenige
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Abbildung 5.1: Messungen der Methode setOriginalResponse(...)

Iterationen des Dekodierungsalgorithmus für den LDPC Code notwendig sind, während bei
einer „falschen“ Eingabe meistens viele Iterationen benötigt werden. Dies ist zu erwarten,
da bei Ersterem nur wenige Bits korrigiert werden müssen. Im Histogramm sind hier also
zwei Spitzen zu vermuten: Die Spitze bei der kleineren Zeit kommt von den Fällen, in denen
keine Iteration des Dekodierungsalgorithmus notwendig ist. Die Spitze bei der größeren Zeit
sollte eine größere Varianz besitzen, also breiter sein, da hier eine oder mehr Iterationen
notwendig sind und deshalb die Initialisierung des Dekodierungsalgorithmus bereits einige
Zeit beansprucht.

Dieses prognostizierte Bild ist auch in den Messungen des High-End und Low-End Compu-
ters aus Abbildung 5.2 zu erkennen. In der Messung des eingeschränkten Geräts findet sich
jedoch ein weiterer Teil mit noch höherer Verarbeitungszeit. Da das Gerät für jede Iterati-
on einige Zeit beansprucht, sind hier also die Iterationen viel deutlicher sichtbar als in den
ersten beiden Fällen. Somit können wir die erste Spitze den Fällen zuordnen, welche kei-
ne Fehlerkorrektur brauchen, die zweite Spitze den Fällen, welche eine Iteration benötigen,
und die letzte „Spitze“ denjenigen, welche noch eine zusätzliche Iteration benötigen. Somit
erhalten wir als Durchschnitte 2,326 ms, 11,243 ms bzw. 39,006 ms.

Zuletzt wird noch die Methode extract(...) bei „falschen“ Eingaben evaluiert und die
Ergebnisse in Abbildung 5.3 dargestellt. Hier sollten deutlich höhere Zeiten erwartet werden
als in dem Fall mit „richtigen“ Eingaben. Es könnte außerdem eine etwas größere Varianz
beobachtet werden, da einige Codes eventuell doch mit dem Dekodierungsverfahren kon-
vergieren und somit der Algorithmus abbricht bevor die maximale Anzahl an Iterationen
erreicht ist. Ersteres kann auf allen drei Geräten beobachtet werden, während Zweiteres am
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Abbildung 5.2: Messungen der Methode extract(...) bei „richtiger“ Eingabe

besten bei dem Low-End Computer und dem eingeschränkten Gerät zu beobachten ist. Wir
erhalten als Durchschnitte 52,989 ms, 100,174 ms bzw. 492,058 ms.

Aus den Messungen geht somit hervor, dass die Performance der Bibliothek zwar akzepta-
bel, aber nicht gut genug ist, um Real-Time (Echtzeit) Kommunikation auf Grundlage des
AUTOSAR Standards7 zu gewährleisten, bei dem eine Reaktionszeit von höchstens 30 ms
benötigt wird.

Ein weiterer, unabhängiger Testfall für eine grafische Veranschaulichung der Funktionsweise
des LDPC Codes ist in Abbildung A.1 zu finden. Dort wurde ein Bild mithilfe der entwi-
ckelten Bibliothek mit Redundanzbits ausgestattet. Daraufhin wurden dem Bild künstlich
Fehler zugefügt, welche sich im Schwarz-Weiß-Bild als Pixelfehler äußern. David MacKay hat
hierfür 11% der Pixel gestört und 13 Iterationen des Dekodierungsalgorithmus gebraucht,
um diese Fehler zu korrigieren.8 Für die Grafiken im Anhang dieser Bachelorarbeit wurden
16 Iterationen benötigt, um 15% gestörte Pixel zu korrigieren.

5.2 Mögliche Verbesserungen
Wie bereits in Abschnitt 4.1 erwähnt, kann die Speichereffizienz der binären dünnbesetzten
Matrizen um ein Vielfaches erhöht werden, indem nur die Indizes der Zellen gespeichert

7https://www.autosar.org/fileadmin/user_upload/standards/classic/4-2/AUTOSAR_TR_
TimingAnalysis.pdf

8http://www.inference.org.uk/mackay/codes/gifs/
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Abbildung 5.3: Messungen der Methode extract(...) bei „falscher“ Eingabe

werden, in denen eine 1 steht. Dies wurde im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht durch-
geführt, da die externe Bouncy Castle Provider API bereits die vielseitig optimierte Klasse
GF2Matrix anbietet und daher eine noch effizientere Neuimplementierung dieser Klasse zu
aufwendig wäre. Dies wurde, wie bereits erwähnt, probiert, jedoch war diese Implementie-
rung bei weitem nicht so optimiert wie die bereits weitreichend erprobte Implementierung
der Bouncy Castle Provider API.

Nguyen et al. [33] sprechen eine weitere Verbesserung des Kodierungsprozesses an, nämlich
die Optimierung der Berechnung der Generatormatrix. Während die Bouncy Castle API das
Gauss-Jordan-Verfahren zur Invertierung einer Matrix verwendet, kann es in vielen Fällen
schneller sein, entweder die LR-Zerlegung oder ein komplizierteres Verfahren wie beispiels-
weise den Strassen-Algorithmus9 zu verwenden. Gleichzeitig würde ein schnellerer Multi-
plikationsalgorithmus auch einen schnelleren Invertierungsalgorithmus zur Folge haben, wie
Bürgisser et al. [34] gezeigt haben. Desweiteren existieren auch noch speziell auf LDPC Codes
angepasste Algorithmen wie beispielsweise der Richardson-Urbanke Algorithmus, welcher in
dem Werk von T. Richardson und R. Urbanke [21] beschrieben und bewiesen wird. Die-
se Algorithmen reduzieren die hohe Laufzeit des Gauss-Jordan-Algorithmus von O(n3) auf
teilweise sogar O(n2+ε) mit ε > 0.

Eine weitere Verbesserung wäre das Kodieren einer gegebenen Bitkette ohne die Genera-
tormatrix überhaupt explizit ausrechnen zu müssen. Dies wurde, wie in Kapitel 2 bereits
beschrieben, in mehreren Papers wie in dem von Nguyen et al. [33] beschrieben. Alterna-
tiv könnte ein festes Verfahren für das Bestimmen der Generatormatrix verwendet werden

9https://de.wikipedia.org/wiki/Strassen-Algorithmus
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wie in dem Artikel von Yang et al. [35] beschrieben. Beide Verfahren beseitigen den hohen
Rechenaufwand beim Invertieren der quadratischen Submatrix der Kontrollmatrix und den
hohen Speicheraufwand der Generatormatrix an sich. Es ist hier jedoch zu beachten, dass
die meisten solcher Verfahren bisher nur für eine bestimmte Untergruppe aller LDPC Codes
funktioniert. In den beiden genannten Papers funktioniert das jeweilige Verfahren nur für
5G NR LDPC Codes, bzw. systematische irreguläre LDPC Codes.

Neben dem Kodierungsprozess kann natürlich auch der Dekodierungsprozess verbessert wer-
den, indem das Verfahren der Belief Propagation durch einen anderen Dekodierungsalgo-
rithmus ausgetauscht wird. Auch hier sind bereits viele verschiedene Arten erarbeitet und
untersucht worden, welche oftmals eine bessere Laufzeit als diese herkömmliche Methode
erzielen. Einen guten Überblick liefert auch hier wieder das Paper von A. Shokrollahi [23],
in welchem unter anderem beispielsweise das Verfahren der Hard Decision genannt wird.
Dieses ist, ähnlich wie die Belief Propagation, ein iteratives Verfahren, jedoch ist es viel
leichter zu implementieren. Allerdings zeigten D. Burshtein und G. Miller [36] und Bazzi
et al. [37], dass dieses Verfahren die gegebenen Informationen nicht komplett ausnutzt und
daher keine annähernd so gute Coderate erzielen kann wie die Belief Propagation.

5.3 Einschränkungen
Neben den in Abschnitt 5.2 angesprochenen möglichen Verbesserungen existieren leider noch
einige Faktoren, welche nicht einfach entfernt werden können. Das größte Problem ist eine der
Qualitäten der LDPC Codes. Da diese, wie bereits erwähnt, oftmals Coderaten in der Nähe
des Shannon Limits besitzen, können diese viele Fehler innerhalb einer gegebenen Bitkette
korrigieren. Hieraus folgt unausweichlich, dass bei einer ungünstigen Wahl eines solchen
LDPC Codes der Fuzzy Extractor fälschlicherweise eine komplett unkorrekte Eingabe zu
einer korrekten Eingabe korrigiert und dadurch ein unautorisierter Dritter Zugriff auf den
geschützten Gegenstand bekommt. Dieses Problem kann nur gelöst werden, indem absichtlich
ein LDPC Code verwendet wird, welcher eine nicht so hohe Coderate besitzt.

Eine weitere große Einschränkung besteht darin, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Bit-
flip pb im Vorhinein ungefähr bekannt sein sollte, da diese in dem Dekodierungsprozess des
Algorithmus erfordert werden. Um diese Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, kann diese entwe-
der abgeschätzt oder experimentell bestimmt werden. Offensichtlich ist zweiteres genauer,
braucht aber mehr Zeit, um genug Testdurchläufe zu sammeln, welche dann analysiert wer-
den können.
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Im Rahmen dieser Arbeit sollte das theoretische Konzept von Fuzzy Extractors mit LDPC
Codes als zugrundeliegendes Fehlerkorrekturverfahren untersucht werden. Da bisher weder
eine ausreichend dokumentierte, noch eine einfach zu nutzende Bibliothek für LDPC Codes
in Java existiert, wurden alle notwendigen Algorithmen möglichst effizient unter der Nutzung
der Stream API von Java 8 implementiert.

Da sich jedoch nach einiger Zeit herausstellte, dass eine eigene Implementierung einer bi-
nären Matrix und binärer Vektoren nicht notwendig ist, da eine weitestgehend optimierte
Version bereits in der Bouncy Castle Provider API existiert, wurde diese anstatt der eige-
nen Implementierung verwendet. Dies optimierte die Speichereffizienz der Bibliothek, jedoch
besteht hier immer noch Verbesserungsbedarf. Dies kann im Rahmen zukünftiger Arbeit an
diesem Projekt optimiert werden. Als nächstes wurde ein Fuzzy Extractor implementiert,
welcher möglichst abstrakt und ohne starke Kopplung an die LDPC Bibliothek möglichst
einfach die nötige Funktionalität bereitstellt.

In dieser Arbeit wurde somit am Anfang die Geschichte und wiederaufkommende Relevanz
der LDPC Codes und, vor allem, der Fuzzy Extractors dargestellt.

Als nächstes wurden grundlegende Theoreme und Konzepte aus der relevanten Literatur
vorgestellt. Hierzu gehörte beispielsweise das fundamentale Theorem des Shannon Limits
oder das Paper über die Entwicklung der LDPC Codes. Nebendem wurden einige Veröf-
fentlichungen über die Fuzzy Extractors und deren leichtgewichtige Variante Reverse Fuzzy
Extractors vorgestellt.

Daraufhin wurden die mathematischen Konzepte der LDPC Codes eingeführt, indem zu-
nächst das allgemeine Verfahren eines fehlerkorrigierenden Codes eingeführt und darauf
aufbauend das Konzept der Linearität erklärt wurde. Da das Kodierungsverfahren bei li-
nearen Codes direkt durch die Linearität gegeben ist, konnte diese einfache Matrix-Vektor-
Multiplikation sehr schnell gezeigt werden. Daraufhin wurde das Verfahren der Dekodierung
am Beispiel der Belief Propagation vorgestellt. Der Algorithmus wurde hier auf Grundlage
linearer Algebra und Stochastik hergeleitet und dadurch direkt seine Korrektheit bewiesen.
Letztendlich wurden die Kontrollmatrizen der LDPC Codes noch genauer spezifiziert.

Danach wurden die Fuzzy Extractors vorgestellt, indem zunächst wieder das grundlegende
Verfahren beschrieben und dann eine Implementierung vorgeschlagen wurde. Die Korrekt-
heit dieser Implementierung wurde danach mathematisch bewiesen und dann auf Reverse
Fuzzy Extractors eingegangen, bei welchen auch zuerst wieder die grundlegenden Konzepte
vorgestellt und darauf aufbauend eine Implementierung vorgeschlagen wurde.

Das folgende Kapitel ging dann genauer auf die spezifische Implementierung ein, welche
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dieser Arbeit beiliegt. Hierbei wurde der Code vor allem aus einer abstrakten Sicht mithilfe
der Schnittstellen betrachtet und auf die gesamte Codequalität eingegangen.

Zu guter Letzt wurde noch die Performance der Implementierung getestet, indem die Pro-
zeduren der Bibliothek an einem Praxisbeispiel auf drei verschiedenen Geräten evaluiert
wurden. Hierbei wurde das Praxisbeispiel vorgestellt und dann aufgezeigt, dass die Perfor-
mance der Bibliothek zwar nicht ausreicht, um auf eingeschränkten Geräten eine Real-Time
Kommunikation auf Grundlage des AUTOSAR Standards zu gewährleisten, aber dennoch
für viele Fälle schnell genug operiert. Außerdem wurden noch mögliche Verbesserungen an-
gesprochen und erklärt, warum dennoch Einschränkungen existieren, welche nicht wirklich
behoben werden können.

Diese Arbeit hat somit das Potential von Fuzzy Extractors gezeigt, welche LDPC Codes als
grundlegenden fehlerkorrigierenden Code nutzen. Doch bevor dieses Verfahren in der Praxis
wirklich angewandt werden kann, sollten viele der angesprochenen Verbesserungen imple-
mentiert werden. Außerdem können noch weitere Korrekturverfahren, wie Hamming-Codes
oder BCH-Codes, durch das Corrector-Interface bereitgestellt werden, welche die Biblio-
thek und somit das Verfahren des implementierten Fuzzy Extractors direkt benutzen können.
Abschließend will ich somit noch die Hoffnung äußern, dass die in dieser Arbeit beschriebe-
nen Verfahren weiterentwickelt und weiterhin verwendet werden, um so die Sicherheit einiger
moderner Systeme oder Netzwerke zu erweitern.
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Listing A.1: Die Helfermethoden für die Prozeduren der LDPC Klasse
/**
* Extracts the data from the given {@link GF2Vector} (may be padded).
*
* @param vec The code vector.
* @return The extracted data vector.
*/

public GF2Vector extractData(GF2Vector vec) {
int dataBits = getMessageBits();
int bits = dataBits + getParityBits();
int amount = vec.getLength() / bits;
GF2Vector data = new GF2Vector(amount * dataBits);

IntStream.range(0, amount)
.forEach(i -> IntStream.range(0, dataBits)

.filter(j -> vec.getBit(i * bits + j) != 0)

.forEach(j -> data.setBit(i * dataBits + j)));

return data;
}

/**
* Extracts the data from the given {@link GF2Vector} cut off at the given
* index.
*
* @param vec The code vector.
* @param dataLen The end index to cut off at.
* @return The extracted data vector.
*/

public GF2Vector extractData(GF2Vector vec, int dataLen) {
int dataBits = getMessageBits();
int bits = dataBits + getParityBits();
int amount = vec.getLength() / bits;
GF2Vector data = new GF2Vector(dataLen);

IntStream.range(0, amount)
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.forEach(i -> IntStream.range(0, dataBits)
.filter(j -> i * dataBits + j < dataLen)
.filter(j -> vec.getBit(i * bits + j) != 0)
.forEach(j -> data.setBit(i * dataBits + j)));

return data;
}

/**
* Preprocesses the given {@link GF2Vector} by splitting it into some parts
* that fit the current parity check matrix.
*
* @param len The length to pad to.
* @param vec The {@link GF2Vector} to preprocess.
* @return Some {@link GF2Vector}s fitting the current scheme.
*/

private GF2Vector[] preprocess(int len, GF2Vector vec) {
if (len == vec.getLength()) {

return new GF2Vector[]{vec};
}

int parts = (int) Math.ceil((double) vec.getLength() / len);
GF2Vector[] vectors = new GF2Vector[parts];
for (int i = 0; i < parts; i++) {

int offset = i * len;
GF2Vector part = new GF2Vector(len);
for (int j = 0; j < len; j++) {

int index = offset + j;
if (index >= vec.getLength()) {

break;
}
if (MatrixUtils.getEntry(vec, index)) {

part.setBit(j);
}

}
vectors[i] = part;

}
return vectors;

}

/**
* Postprocesses the given {@link GF2Vector}s by extracting their data and
* concatenating them to a data {@link GF2Vector}.
*
* @param vectors The {@link GF2Vector}s to process.
* @return The extracted and concatenated data.
*/

private GF2Vector postprocess(GF2Vector[] vectors) {
int length = Arrays.stream(vectors).mapToInt(Vector::getLength).sum();
if (vectors.length == 1 && length == h.getNumColumns()) {

return vectors[0];
}
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GF2Vector result = new GF2Vector(length);
for (int i = 0; i < vectors.length; i++) {

GF2Vector vec = vectors[i];
int len = vec.getLength();
int offset = i * len;
IntStream.range(0, len)

.filter(j -> getEntry(vec, j))

.forEach(j -> result.setBit(offset + j));
}
return result;

}

/**
* Calculates the LLR (log-likelihood ratio) of the given binary value.
*
* @param value The binary value to calculate its LLR value.
* @return The corresponding LLR value using this LDPC instance's
* {@link #bitflipChance}.
*/

public double getLLR(boolean value) {
return getLLR(value ? 1 : 0);

}

/**
* Calculates the LLR (log-likelihood ratio) of the given value.
*
* @param value The value to calculate its LLR value.
* @return The corresponding LLR value using this LDPC instance's
* {@link #bitflipChance}.
*/

public double getLLR(double value) {
return Math.log(Math.abs((1 - bitflipChance - value)

/ (bitflipChance - value)));
}

/**
* Tries to decode the given binary/boolean message using the sum-product-
* algorithm/belief propagation.
*
* @param message The message to decode.
* @return The possibly decoded message.
*/

public GF2Vector decode(GF2Vector message) {
int n = getEncodedBits();
return postprocess(Arrays.stream(preprocess(n, message))

.map(v -> IntStream.range(0, n)
.mapToDouble(i -> getLLR(getEntry(v, i)))
.toArray())

.map(this::decode)

.toArray(GF2Vector[]::new));
}
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/**
* Initializes the check node values.
*
* @param ingoing The ingoing messages to the check nodes.
* @param msg The originally received message.
*/

private void initCheckNodes(double[][] ingoing, double[] msg) {
for (int i = 0; i < getParityBits(); i++) {

for (int j : rowAdj[i]) {
ingoing[i][j] = msg[j];

}
}

}

/**
* Updates the symbol nodes' values.
*
* @param ingoing The ingoing messages to the check nodes.
* @param outgoing The outgoing messages from the check nodes.
*/

private void updateSymbolNodes(double[][] ingoing, double[][] outgoing) {
for (int i = 0; i < getParityBits(); i++) {

for (int j : rowAdj[i]) {
double prod = 1;
for (int k : rowAdj[i]) {

if (k != j) {
prod *= Math.tanh(ingoing[i][k] / 2);

}
}
outgoing[i][j] = 2 * atanh(prod);

}
}

}

/**
* Updates the check nodes' values.
*
* @param ingoing The ingoing messages to the check nodes.
* @param outgoing The outgoing messages from the check nodes.
* @param msg The originally received message.
*/

private void updateCheckNodes(double[][] ingoing, double[][] outgoing,
double[] msg) {

for (int j = 0; j < h.getNumColumns(); j++) {
for (int i : colAdj[j]) {

double sum = 0;
for (int k : colAdj[j]) {

if (k != i) {
sum += outgoing[k][j];

}
}
ingoing[i][j] = msg[j] + sum;

}
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}
}

/**
* Returns an estimate of the decoded matrix based on the current nodes'
* values.
*
* @param outgoing The outgoing messages from the check nodes.
* @param msg The originally received message.
* @return The current LLR value estimate.
*/

private double[] getEstimate(double[][] outgoing, double[] msg) {
int n = h.getNumColumns();

double[] l = new double[n];
for (int i = 0; i < n; i++) {

double sum = 0;
for (int k : colAdj[i]) {

sum += outgoing[k][i];
}
l[i] = msg[i] + sum;

}
return l;

}

/**
* Decides for each LLR value whether it is more likely that it is a 0 or 1.
* This return value represents the current estimate for the decoded message
* in binary form.
*
* @param iter The current iteration count.
* @param llrValues The LLR values to decide on.
* @return The current estimate for the decoded message in binary form.
*/

private GF2Vector decisionStep(int iter, double[] llrValues) {
GF2Vector vec = new GF2Vector(llrValues.length);
IntStream.range(0, llrValues.length)

.filter(i -> llrValues[i] < 0)

.forEach(vec::setBit);

// Call consumer if available
if (consumer != null) {

consumer.onIteration(iter, vec, llrValues);
}

return vec;
}

/**
* Calculates the arctanh(x) of a given value x.
*
* @param x The value to calculate the arctanh(x) of.
* @return The arctanh(x) of the given value x.
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*/
private static double atanh(double x) {

return Math.log((1 + x) / (1 - x)) / 2;
}

/**
* Provides a consumer which is being called after each iteration of the
* decoding algorithm.
*/

public interface IterationCallback {

/**
* Consumes the given parameters and executes an action.
*
* @param iteration The current iteration count.
* @param data The new data after the decision step.
* @param llr The current LLR Values before the decision step.
*/

void onIteration(int iteration, GF2Vector data, double[] llr);

}
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Listing A.2: Die Implementierung des Extractor Interfaces
/**
* Provides Fuzzy Extractor functionality using the given {@link Corrector}.
*/

@AllArgsConstructor
@RequiredArgsConstructor
public class FuzzyExtractor implements Extractor<FuzzyExtractor.HelperData> {

/**
* The underlying {@link Corrector} instance.
*/

private final Corrector corrector;

/**
* The secret helper data.
*/

@Getter
private HelperData helperData;

/**
* {@inheritDoc}
*/

@Override
public GF2Vector setOriginalResponse(GF2Vector w) {

if (helperData != null) {
return null;

}

int respCols = w.getLength();
SecureRandom rnd = new SecureRandom();

GF2Vector x = new GF2Vector(respCols, rnd);

// SS
GF2Vector k = new GF2Vector(respCols - corrector.getParityBits(), rnd);
GF2Vector r = corrector.encode(k);
GF2Vector s = (GF2Vector) r.add(w);

helperData = new HelperData(s, x);

// Ext
// Strong Extract to receive R
return strongExtract((GF2Vector) w.add(x));

}
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/**
* {@inheritDoc}
*/

@Override
public GF2Vector extract(GF2Vector wd) {

// Rec
GF2Vector rd = (GF2Vector) wd.add(helperData.s);
GF2Vector k = corrector.decode(rd)

.extractLeftVector(corrector.getMessageBits());
GF2Vector r = corrector.encode(k);
GF2Vector w = (GF2Vector) helperData.s.add(r);

// Ext
// Strong Extract to receive R
return strongExtract((GF2Vector) helperData.x.add(w));

}

/**
* Applies a Strong Extractor to the given response {@link GF2Vector}
* and return the resulting {@link GF2Vector}.
*
* @param message The message to apply the Strong Extractor to.
* @return The resulting response.
*/

private GF2Vector strongExtract(GF2Vector message) {
MessageDigest digest;
try {

digest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
} catch (NoSuchAlgorithmException e) {

e.printStackTrace();
return null;

}
byte[] extracted = digest.digest(message.getEncoded());
return GF2Vector.OS2VP(256, extracted);

}

/**
* The helper data for the Fuzzy Extractor.
*/

@Getter
@AllArgsConstructor
public static class HelperData {

/**
* The first part of the helper data.
*/

private final GF2Vector s;

/**
* The second part of the helper data.
*/

private final GF2Vector x;
}

}
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Abbildung A.1: Fehlerkorrektur eines Bildes von David MacKay, erstellt mit der entwickel-
ten LDPC-Bibliothek.10 Oben links ist das Bild vor der ersten Iteration zu
sehen, rechts daneben die nächste Iteration etc. Unten in der Mitte ist das
korrigierte Endresultat. Es wurden alle Fehler beseitigt. Ein GIF ist dem
GitHub zu entnehmen11.

10http://www.inference.org.uk/mackay/codes/gifs/
11https://github.com/ThexXTURBOXx/LDPC/blob/master/demonstration/pic.gif
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